
INFOPOST 
Dorfgemeinschaft „Freiheit“ Bilstein e.V. 
 

                   Ausgabe 1/2018 
 

Liebe Bilsteinerinnen und Bilsteiner, 
heute erhalten Sie die erste Infopost des Jahres 2018 mit Informationen über unser 
Dorf Bilstein. Warum erst jetzt? Im ersten Halbjahr des Jahres hat sich vieles im 
Hintergrund abgespielt. Keine spektakulären Aktionen der Dorfgemeinschaft oder der 
„Rüstigen Rentner“, kein neuer Kinderspielplatz oder Crossgolfplatz. Aber es ist so 
einiges in Planung und auch passiert. Darüber wollen wir hier und heute und auf den 
nächsten Seiten berichten. 
 
Terminvorschau: 
Zunächst ein paar wichtige Termine, die in den nächsten Tagen bzw. Wochen anstehen: 
Dorftreff mit Thekenball im Pavillon am Freitag, 14.September ab 19.00 Uhr;  
Polka-Kaffee des Musikvereins im Pavillon am Sonntag, 16.September ab 14.00 Uhr; 
Kreisschützenfest in Grevenbrück vom 21. bis 23.September (siehe Bericht); 
Terminabsprache der Bilsteiner Vereine am 9.November 19.00 Uhr. 
 

Brandanschlag im Brill`s Garten; dann wär`s das gewesen mit dem Pavillon! 
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Nicht warm genug trotz des 
Hochsommerwetters und der Trockenheit 
war es wohl  einem „Feuerteufel“, der  
das zur Abfuhr bereitliegende Altholz am 
Pavillon „Brill’s Garten“ dazu benutzte, 
die Sichtschutzwand (siehe Foto) in Brand 
zu setzen. Hätte das Feuer auf das 
Gebäude und den angrenzenden 
Rosenberg übergegriffen, wäre die 
Katastrophe perfekt gewesen. Da hört der 
Spass auf und das ist auch kein „dummer 
Jungenstreich“ mehr. 
Erst kürzlich wurde ein Papierkorb im 
Bushaltestellenhäuschen am Amtshaus-
platz angesteckt. Die jugendlichen Täter 
wurden auf frischer Tat ertappt und 
mussten den Schaden durch einen Maler 
beseitigen lassen! 
„Leute haltet die Augen auf. Ruft die 
Polizei  wenn ihr meint, da sei „Gefahr für 
Allgemeingut oder Personen im 
Verzuge!“  
 



 
Rückblick auf´s Schützenfest 2018. Es war ein „sonniges Fest“! 

Das Schützenfest wurde wie der gesamte Sommer 2018 von strahlendem Sonnenschein 
begleitet und so strahlten auch die Königspaare um die Wette. Mit dem Besuch zeigte 
sich der Schützenvorstand zufrieden. Es war ein klarer Aufwärtstrend zu den Vorjahren 
zu erkennen. Ob das nur am Autoscooter lag, der  nach einigen Jahren wieder einmal 
auf dem Festplatz war, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen. 
 

         
                  Unsere stolzen „Königspaare“ 2018: Peter&Gisela / David&Luisa    

 
Von Freitag, 21.9. bis Sonntag 23.9. findet das diesjährige Kreisschützenfest in 
Grevenbrück statt. Selbstverständlich nimmt auch der Schützenverein in Begleitung des 
Musikvereins Bilstein am Festzug am Sonntag teil. Abfahrt zum Antreten in Bonzel ist um 
12.3o ab Amtshausplatz mit einem großen Bus. Neben den Vorstandsmitgliedern, den 
Offizieren und den Majestäten sind unbedingt auch viele Schützenbrüder (natürlich auch 
die Jungschützen) zur Teilnahme aufgerufen. 
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Termin für das 5. Königinnen-Vogelschießen in Bilstein steht fest! 

Am 11.Mai 2019 schießen die Königinnen wieder um die Flugreise nach Mallorca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

Wer wird die Nachfolgerin von Daniela Welzel aus Finnentrop? 
Das hervorragend organisierte Vogelschießen für die Königinnen des Kreises Olpe und 
die Gesamt-Veranstaltung hat sich bereits einen Namen gemacht und ist zu einem festen 
Bestandteil im Terminkalender für viele Schützenvereine im Kreis geworden. Der 
Wechsel der Location von der Schützenhalle in den Brill`s Garten hat sich bewährt, die 
Gäste fühlen sich wohl in der kuscheligen Atmosphäre! Bitte Termin schon mal bei der 
Jahresplanung 2019 berücksichtigen.  
 

Kreiskarneval in Bilstein 
Die Karnevalsgesellschaft Bilstein richtet erstmals in ihrer Geschichte den nächsten 
Kreiskarneval in Bilstein aus. Der Kreiskarnevalsverbund besteht aus 17 Vereinen, die 
alle zu diesem Termin eingeladen sind. Das bedeutet, dass viele durstige Karnevalisten, 
Gardisten und Tänzer beköstigt werden müssen. 
Da die KG Bilstein dieses große Ereignis nicht ganz alleine stemmen kann, bittet der 
Vorstand schon jetzt um freiwillige Helfer während der Veranstaltung. In den nächsten 
Wochen werden die örtlichen Vereine, Klubs, Gruppen und einzelne Personen noch 
persönlich zur Unterstützung angesprochen. 
Also vorgemerkt: Samstag, 26. Januar 2019 in der Freiheit-Bilstein-Halle. 
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Herbergsmutter bat um Hilfe 
und sie wurde von den 
„Rüstigen Rentnern“ erhört.  
Die Herbergsmutter Sandra Antzek 
fragte bei den „Rüstigen Rentnern“ 
nach ob die Möglichkeit bestände, das 
Hinweisschild unterhalb der 
Burgtreppen mal wieder auf 
Vordermann zu bringen. Nach kurzer 
Anfrage in der Runde fanden sich der 
Künstler Klaus Alter und sein 
„Gehilfe“ Manfred Bender bereit, die 
Restaurierung zu übernehmen. In über 
40 Stunden mühsamer Kleinarbeit 
wurde das Schild von Grund auf 
saniert, d.h. von Rost befreit, mit 
Holzkitt ausgebessert, grundiert und 
neu lackiert. Auf einem von der Stadt 
Lennestadt gesponserten 
Eichenpfosten erstrahlt es wieder in 
neuem Glanz und weist den Gästen 
den Weg hinauf über die heute noch 
94 Stufen zum Wahrzeichen unseres 
Dorfes. 
 

Die Schutzhütte am Benolper 
Kreuz bleibt erhalten! 
Die Dorfgemeinschaft Bilstein hat  
vor 2 Jahren einen „Pflegevertrag“ mit 
der Stadt Lennestadt für die 
Schutzhütte abgeschlossen. Sonst 
wäre auch diese, die vielen Wanderern 
und Radfahrern Schutz bei Regen und 
Unwetter bietet, abgerissen worden!  
Erst kürzlich erhielt sie von den 
Bilsteiner „Rüstigen Rentnern“ einen 
neuen Anstrich. 
Auch die Sitzgruppen wurden 
repariert und gestrichen! Nach getaner 
Arbeit gab’s den wohlverdienten 
Imbiss vor Ort! 
Die Gruppe der Ehrenamtler ist in 
diesem Sommer durch 3 Nachrücker 
auf 10 Personen angewachsen, die 
sich in der Regel immer mittwoch`s 
um 9.30 in der Ortsmitte zu ihren 
Einsätzen treffen. 
Jetzt wurde gemunkelt, dass im 
Pavillon ein Personalbüro und eine 
Arbeitsvorbereitung eingerichtet 
werden soll. Lohnbüro ist (noch) nicht 
geplant!  

 



                                                                                                                                                           

Pavillon Brill`s Garten wurde großzügig renoviert; 
die neue Theke wird in Kürze in Betrieb genommen! 

Seit Jahren überfällig war die Erneuerung der Theke im Brills Garten. Beim Abriss zeigte 
sich die Notwendigkeit in voller Größe. Jetzt wurde durch die Firma Kälte Bäcker und 
die Schreinerei Epe eine neue Theke eingebaut. Sie soll mit einer großen Party am 
Freitag, 14.September „eingeweiht“ werden. Außerdem wurden die Wände im 
Innenbereich neu mit Landhausputz versehen, das Pflaster gereinigt und weitere 
Modernisierungen vorgenommen. Die Tore nach außen lassen sich jetzt mit einem 
automatischen Antrieb öffnen; der Thekenraum wird noch zum Toilettenflur mit einer 
Zwischentür „wintertauglich“ gemacht. Die Küche erhielt einen neuen Anstrich. Aus 
Kostengründen wurde auch für die Zukunft auf eine Fußbodenheizung verzichtet�; da 
sind nach wie vor im Winter entsprechendes Schuhwerk und dicke Socken angesagt, auch 
wenn der warme Ofen schon gute Dienste leistet. 

 
Wir haben den „Heimatscheck“ für Infotafel und Sitzgruppe beantragt. 

Den von der Landesregierung ins Leben gerufenen Heimatscheck in Höhe von 2000 €  
für Investitionen in unseren Orten, die der Heimatpflege dienen, hat die 
Dorfgemeinschaft umgehend beantragt. Gefördert wird damit eine barrierefrei 
zugängliche INFO-Tafel, die im Park in der Ortsmitte aufgestellt werden soll. Sie wird 
auf einem Ortsplan besondere Bauwerke, Sehenswürdigkeiten und Denkmäler der Orte 
Bilstein und Kirchveischede mit entsprechender Beschreibung zeigen und soll 
Einheimische und Gäste über geschichtliche Hintergründe, Bauzeiten, Erbauer, heutige 
Nutzung und vieles mehr informieren. Zwei neue, gemütliche Ruhebänke sollen dort 
ebenfalls aufgestellt werden und die zwei unmittelbar an der B55 stehenden ersetzen. 
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Die vorherige unpassende Kunststoff-Isowand wurde 
durch eine freundliche Wand mit Landhausputz ersetzt, 
welche die daneben liegende Bruchsteinmauer und den 
Ofen noch mehr ins Blickfeld rückt. 

Der Thekenraum wurde ebenfalls mit Landhausputz 
versehen und hell gestaltet. Die neue Theke (hier noch 
ohne Thekenverkleidung und Thekenbrett) wird jetzt auch 
den praktischen und hygienischen Ansprüchen gerecht.  

So ähnlich soll die Infotafel in der 
Ortsmitte aussehen! 



 
IKEK-Projekt - wir sind dabei und sind gespannt, was daraus wird! 

Die Befragung zum IKEK-Programm durch die Stadt Lennestadt wurde im Frühjahr 
durchgeführt. Die Beteiligung unserer Bilsteiner Bürger war sehr gut, wir landeten von der 
Teilnahme her auf Platz 5 von 42 beteiligten Ortschaften. Dafür sagen wir ganz herzlichen 
Dank und hoffen, dass das Projekt uns auch tatsächlich in der Zukunft weiterhilft. Die 
Ergebnisse der Befragung für die einzelnen Ortsteile unserer Stadt sind auf der Homepage der 
Stadt Lennestadt unter dem Stichwort IKEK veröffentlicht. 
Als vorrangige Projekte bei IKEK hat die Dorfgemeinschaft Bilstein den Ausbau des 
Kahnteich-Bereiches und in Abstimmung mit dem Heimatverein Kirchveischede die 
Beleuchtung des Weges durch den Hofwiesenpark zwischen Bilstein und Kirchveischede 
benannt.  
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Bürgerbefragung wurden als vorrangige Projekte 
ausgearbeitet und priorisiert:  
 

 
Neueste Informationen zur Planung des Kahnteich-Ausbaus 

Die Stadt Lennestadt hat der Dorfgemeinschaft kürzlich den Stand der Planungen zur         
Umgestaltung des Bereichs Kahnteich vorgestellt. Das Planungsbüro Schmidt hat einen Plan 
vorgelegt, der einen ca. 1.80m breiten Weg mit wassergebundener Decke rund um den Teich 
ausweist. Eine Vergrößerung des Bootssteges ist vorgesehen, auch wenn damit nicht unbedingt 
der Verleih von Booten Bedingung ist, aber sicher als Ruheplatz eine ausgezeichnete 
Alternative. Der Bereich vor dem Bootssteg gegenüber dem Crossgolf-Kiosk wird vergrößert. 
Auf der Nordseite ist eine Treppenanlage bis in den Teich hinein geplant, die bei Zufrieren des 
Teichs im Winter auch den Schlittschuhläufern eine gefahrlose Begehung der Eisfläche 
ermöglich. Sie kann  auch als Sitzfläche dienen. Als erste Maßnahme dürfte jedoch die 
Ausbaggerung des Teichs und die Entsorgung des Schlamms anstehen. Deich bzw. die 
Deichkrone müssen abgedichtet werden, um wieder einen optimalen Wasserstand im Kahnteich 
zu erreichen. Damit ist auch der Fischbestand gesichert. Der ist wegen der Undichtigkeiten 
und der derzeitigen Trockenheit nicht gewährleistet. Die Planung wird nun noch verfeinert, um 
dann die entsprechenden Beschlüsse des Stadtrates einzuholen und die Förderanträge für das 
oben bereits erwähnte IKEK-Programm sowie die Finanzmittel aus einem 
Dorferneuerungsprogramm des Landes NRW zu stellen. Wann und ob dann schließlich mit 
Baumaßnahmen begonnen wird, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Mit ersten 
Baumaßnahmen kann möglicherweise frühestens im Jahre 2020 gerechnet werden. 
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Der 3.Bilsteiner Weihnachtsmarkt findet eine Woche vor dem 1.Advent statt. 
Bereits am Samstag, 24.11. öffnet der 3.Bilsteiner Weihnachtsmarkt seine Pforten im und 
um den Pavillon im Brill`s Garten. Dann lädt die Dorfgemeinschaft wieder mit ihren 
gemütlichen Fachwerkhütten zum ersten „Weihnachtsbummel“ ein. Interessante 
weihnachtliche Deko-u. Geschenkartikel warten auf kauffreudige Gäste. 
Selbstverständlich gibt es wieder Kaffee und Kuchen sowie viele andere Getränke wie 
Glühwein, Punsch und Jagertee. Für die Kleinen kommt auch schon der Nikolaus etwas 
vor der Zeit mit kleinen Geschenken. Neben der Hausmacher Wurst gibt es in diesen Jahr 
zunächst zum Probieren und dann auf Bestellung die von Klaus Alter neu kreierte 
„Bilsteiner Burgtorte“ zu kaufen, die rechtzeitig zum Weihnachtsfest ausgeliefert oder 
abgeholt werden kann.  

 

           
 

„Es gibt viel zu tun, packt doch bitte mal mit an“, so der Aufruf der Dorfgemeinschaft. 
Es wäre schön, wenn sich mal weitere Freiwillige melden und beim Auf-u. Abbau sowie 
bei der Durchführung des Weihnachtsmarktes helfen würden. Ob Hüttenaufbau, 
Thekendienst, Kaffee- und Kuchen-Verkauf oder Imbiss, an vielen Stellen wird noch 
tatkräftige Hilfe gebraucht. Sollten Sie also Zeit und Interesse haben zu helfen oder 
vielleicht auch noch selbst einen interessanten Verkaufsstand einrichten wollen, melden 
Sie sich bitte möglichst bald bei der Dorfgemeinschaft. Ansprechpartner finden Sie auf 
der letzten Seite dieser Infopost. 
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Ansprechpartner der Dorfgemeinschaft „ Freiheit“ Bilstein e.V.  (Herausgeber dieser Information)                                                                                                                    
1.Vorsitzende                                   2.Vorsitzender                          Geschäftsführer u. Redakteur 
Heermann, Marese                            Rauchheld, Ulrich                       Peter Allebrodt                                                
�015209449813                              � 02721/601662                       �015212123088  
mareseheermann@gmail.com                u.rauchheld@t-online.de                p.allebrodt@gmail.com 
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Die nächste Ausgabe dieser INFOPOST ist zum Jahresende geplant. 
Sollten Sie persönlich, liebe Bilsteiner oder Ihr Verein mit einem Beitrag an der Gestaltung dieser 
Information interessiert sein oder eine wichtige Info für die Bewohner unseres Dorfes mitteilen 
wollen, dann schicken Sie diese bitte per E-Mail an folgende Adresse: 
redaktiondgb@bilstein-online.de 
Gerne leiten wir auch Beiträge für die Homepage von bilstein-online.de für Sie weiter! 


